VR Gewinnsparverein Bayern eV

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Film- und Fotoaufnahmen

Zwischen
VR Gewinnsparverein Bayern eV
Am Reitfeld 7, 93161 Sinzing
und
Herr/Frau
Name, Vorname
Geburtsdatum
Anschrift
Anlass: ___________________________________________________________________
Datum: _______________

Fotografische und filmische Aufnahmen der/des oben bezeichneten Person zur:
•

Nutzung und Veröffentlichung im Internet zur Darstellung des sozialen Engagements
des VR Gewinnsparvereins Bayern e. V. bzw. seiner teilnehmenden Genossenschaftsbanken

•

Nutzung und Veröffentlichung im Internet in den sozialen Medien Facebook
(gewinnsparen.bayern) und Instagram (gewinnsparen.bayern), sowie auf der Webseite
gewinnsparen-bayern.de, welche durch das oben aufgeführte Unternehmen genutzt
werden

•

Nutzung und Veröffentlichung in (Print-)Medien zur Darstellung des oben aufgeführten
Unternehmens, z.B. Kundenmagazin, Quartalsflyer, Jahresbericht

Erklärung
Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung der fotografischen und / oder filmischen Aufnahmen seiner Person für die oben beschriebenen Zwecke.
Eine Verwendung der fotografischen und / oder filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist
unzulässig.
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Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt und den sozialen Medien entfernt werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Ich / Wir habe/n zur Kenntnis
genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt und den sozialen Medien
bis zu 14 Werktage nach Eingang meines Widerrufs dauern kann.
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar
sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass eine Löschung von in Print-Medien veröffentlichten Aufnahmen aus technischen Gründen nicht rückwirkend möglich ist. Diesbezüglich
kann lediglich eine erneute Verwendung für die Zukunft widerrufen werden.
Über die weiteren datenschutzrechtlichen Informationspflichten werden Sie unter
www.gewinnsparen-bayern.de informiert.

Ort, Datum

Unterschrift (ggf. Sorgeberechtigter)
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